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1199..  ‐‐  2255..  DDeezzeemmbbeerr  22002211  
Liebe Leserinnen und Leser,
ein zweites Weihnachten mit Andachtsbriefen. Zwar werden wir zusammen 
Weihnachten feiern können, aber unter einer Menge Bedingungen. Das 
stresst uns alle. Doch letztlich ist bei uns immer irgendetwas an irgendeine 
Bedingung geknüp . Bedingungslos ist es wohl nur bei Go . Das mag 
frustrieren, kann aber auch trösten. Wir können planen, op mieren und 
noch mehr planen. Letztlich haben wir es nicht in der Hand. Ist ja auch eine 
Entlastung. Es ist dann alles, wie es ist. Und wir können zur Krippe kommen, 
so wie wir sind ‐ mit all unseren gemischten Gefühlen. In dieser Woche, 
wenn Go  wieder Mensch wird. Für uns. "In deiner Haut möchte ich 
stecken" ‐ das sagt uns Go  mit der Geburt des Kindes. Ich möchte ganz 
und gar bei dir sein. Egal, was ist. Lasst den Kopf nicht hängen, auch wenn 
es stürmische Zeiten sind. Da kommt einer für uns und zu uns, der geht 
durch jeden Sturm mit.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest, Ihr Lieben! Bi e gebt auch nochmal einen 
Andachtsbrief weiter an jemanden im Dorf, der oder die es gebrauchen 
kann, gerade in diesen Tagen.

Herzliche Grüße schreibt Ihnen und Euch ‐ 

GGOOTTTTEESSDDIIEENNSSTT  aamm  KKüücchheenn sscchh  ‐‐    ooddeerr  wwoo  aauucchh  iimmmmeerr..

Ein Platz am Adventskranz suchen ‐  
wenn möglich: mindestens einen anderen Menschen neben sich oder 

gegenüber sitzend

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“

Einer: Go  segne uns diesen Tag. 
Anderer: Und das, was wir tun und lassen.
Einer: Go  segne die Menschen, denen wir heute begegnen.
Anderer: Go  segne unser Denken und Fragen.
Einer: Go  segne uns.
Alle: Amen.



PPssaallmm  110022 (im Wechsel gesprochen)
Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für.
DDuu  wwoolllleesstt  ddiicchh  aauuffmmaacchheenn  uunndd  üübbeerr  ZZiioonn  eerrbbaarrmmeenn;;
ddeennnn  eess  iisstt  ZZeeiitt,,  ddaassss  dduu  iihhmm  ggnnääddiigg  sseeiisstt,,  uunndd  ddiiee  SSttuunnddee  iisstt  ggeekkoommmmeenn
als die Völker den Namen des Herrn fürchten
und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit,
wweennnn  ddeerr  HHeerrrr  ZZiioonn  wwiieeddeerr  bbaauutt  uunndd  eerrsscchheeiinntt  iinn  sseeiinneerr  HHeerrrrlliicchhkkeeiitt..
Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht.
DDeennnn  eerr  sscchhaauutt  vvoonn  sseeiinneerr  hheeiilliiggeenn  HHööhhee,,  ddeerr  HHeerrrr  ssiieehhtt  vvoomm  HHiimmmmeell  aauuff  
ddiiee  EErrddee,,  ddaassss  eerr  ddaass  SSeeuuffzzeenn  ddeerr  GGeeffaannggeenneenn  hhöörree  uunndd  lloossmmaacchhee  ddiiee  KKiinnddeerr  
ddeess  TTooddeess,,
dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem, 
wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche, dem Herrn zu 
dienen.

Mit dir, Maria, singen wir....

22..  DDuu  wweeiißßtt  uumm  TTrräänneenn,,  KKrreeuuzz  uunndd  LLeeiidd,,  dduu  wweeiißßtt,,  wwaass  MMeennsscchheenn  bbeeuuggtt  uunndd  

bbiieeggtt..  DDoocchh  dduu  bbeessiinnggsstt  ddeenn,,  ddeerr  bbeeffrreeiitt,,  wweeiißßtt,,  ddaassss  ddaass  LLeebbeenn  lleettzzttlliicchh  

ssiieeggtt..  MMiitt  ddiirr,,  MMaarriiaa,,  ssiinnggeenn  wwiirr......
3. Hell strahlt dein Lied durch jede Nacht, pflanzt fort die Lebensmelodie: Es 
kommt, der sa  und fröhlich macht, der deinem Lied den Glanz verlieh. Mit 
dir, Maria singen wir...



LLeessuunngg  aauuss  ddeerr  BBiibbeell
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! 
Eure Güte lasst kund sein allen Menschen! Der Herr ist nahe!  Sorgt euch 
um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bi en in Gebet und Flehen 
mit Danksagung vor Go  kundwerden! Und der Friede Go es, der höher ist 
als alle Vernun , wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus.
    Philipperbrief, Kapitel 4, Verse 4‐7

Besinnung ‐  siehe Abschni e für jeden Tag

GGeebbeett
im Advent dürfen wir in all dem Dunkel, das uns umgibt, auf den Schein 
Deines Lichtes sehen. Dein Licht erhellt uns auch das dunkelste Dunkel, Dein 
Licht zeigt uns Deine Gegenwart auch in der größten Einsamkeit, Dein Licht 
ist uns Wegweiser und Orien erung auch in der schlimmsten Bedrohung.
Advent, die Zeit, in der wir Dein Kommen und Dein Da‐Sein in Jesus Christus 
noch einmal ganz besonders spüren dürfen, das ist auch und gerade in 
diesem zweiten Coronawinter ein Aufruf, uns Dir zuzuwenden, der Du schon 
immer und längst da bist, ein Aufruf, darauf zu vertrauen, dass das Licht 
über das Dunkel siegen wird und die Liebe über den Hass und den Neid.
Danke, Go , dass Du bei uns bist und das Licht in unsere Herzen bringst, auf 
dass wir selber zum Licht für andere werden und zu Deinem Werkzeug in 
der Dunkelheit.

VVaatteerr  uunnsseerr  iimm  HHiimmmmeell,, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib 
uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen. Denn dein ist Reich und die Kra  und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen

SSeeggeenn
Einer: Go  segne und behüte dich. Go  lasse leuchten sein Angesicht über 
dir und sei dir gnädig. Go  erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 
Frieden.
Alle: Amen



TTeexxttee  ffüürr  ddiiee  TTaaggee ‐  

Sonntag, 19. Dezember 2021
MMaarryy  ddiidd  yyoouu  kknnooww?? Maria, war dir 
bewusst, was deinem Kind bevorsteht, 
was er bewirken und was ihm widerfahren 
wird... und wen du da eigentlich in den 
Armen gehalten hast, damals im Stall von 
Bethlehem? Hast Du das eigentlich 
gewusst? So fragt dieser populäre 
Gospelsong von Mark Lowry. Eine 
interessante Frage. Mary did you know? Maria wusstest du? In dem Lied 
gibt Maria keine Antwort. Wie sollte ich das denn im Detail alles wissen? 
Dass Jesus Blinde sehend und Lahme gehend macht. Dass er Tote 
auferweckt und den von Schuld Niedergedrückten Vergebung schenkt. 
Maria war aber nicht unwissend. Sie wusste schon, dass sie den 
langersehnten Messias zur Welt bringen sollte. Ein Engel ha e es ihr 
verkündet. Mary did you know? Dahinter verbirgt sich eine efgründigere 
Frage. Nämlich: Maria, wie bist du mit dem Wenigen, was dir von deinem 
Sohn Jesus bewusst war, eigentlich umgegangen? Maria reagiert anders als 
viele andere das getan hä en. Sie vertraut der Botscha  Go es. Sicherlich 
versteht sie lange nicht alles. Doch was sie versteht, reicht ihr. Und durch 
Go es Gnade glaubt Maria, was sie von diesem Kind vernimmt. Das Lied 
„Mary did you know“ ist in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches 
Weihnachtslied. Nicht zuletzt deshalb, weil es unseren Blick über die Krippe 
hinaus lenkt. Für viele, die nur die berühmte Weihnachtsgeschichte kennen, 
bleibt Jesus ist immer das süße kleine Baby. Dass dieser Jesus aber die 
steinigen und staubigen Wege in seinem Leben gegangen ist, über 
Schmähungen und Kränkungen hin bis ans Kreuz, wo er den irdischen Tod 
starb, ist wich g, um auch die Weihnachtsgeschichte ganz zu verstehen. Der 
Gospel grei  diese atemberaubende biblische Botscha  auf. „Maria, war dir 
bewusst, dass dein kleiner Sohn als Lamm die Sünde trägt? Denn das Kind 
auf deinem Armen ist Go  der Herr.“ Und wenn Maria ihrem Kind einen 
Kuss gibt, dann küsst sie das Angesicht Go es. Maria ha e sicherlich ein 
Leben lang damit zu tun, um nachzubuchstabieren, was da am ersten 
Weihnachtsabend wirklich geschehen ist. Und uns geht es da nicht groß 
anders. Mary did you know? Dieses Lied stellt bloß vordergründig Maria ein 
paar Fragen. Eigentlich fragt dieser Song uns. Wir wissen, wer dieses 
Krippenkind ist. Wir werden die Botscha  der Engel wieder hören: „Euch ist 
heute der Heiland geboren!“. Wir wissen, wie es mit dem Kind weiterging. 
Jesus besser klein, süß und niedlich in der Krippe liegen lassen? Oder es wie 
Maria wagen? Das Wenige, was sie von Jesus wusste, reichte ihr zum 
Vertrauen. Und das machte für sie den Unterschied. Und Freude. Eben die 
große Freude, auf die wir auch in diesem schweren Jahr zu recht an 
Weihnachten warten. Der vierte Advent ist Maria gewidmet. Und ich habe 
verstanden, warum: Go  kommt in unsere Welt. So grei ar. So nah. Kaum 
zu fassen. Doch Maria lässt sich darauf ein. Sie vertraut. Sie glaubt. Amen.



Montag, 20. Dezember 2021
Ich weiß noch, dass meine Familie damals über mich 
gelacht hat, als ich als Achtjährige ein Fan von ihm 
wurde: Roland Kaiser. Als Kind hat mich bes mmt die 
Harmonie angesprochen, und das war was für´s Herz. 
Mit zunehmender Reife, zum Erwachsenenalter hin, 
habe ich mich abgewandt, fand es eher kitschig. Dabei 
habe ich nicht gewusst, dass seine leibliche Mu er ihn 
auf einer Kirchentreppe ausgesetzt hat. Nicht, dass 
seine Pflegemu er mit einem Schlaganfall von einer 
Leiter fiel und wenig später an den Folgen starb, als er, 

der seinerzeit noch den weniger klangvollen Namen Ronald Keiler trug, 
gerade 15 war.  Nicht, dass er (damals noch Gebrauchtwagenverkäufer) den 
Grundstein für seine Sangeskarriere mit großspurigem Gerede legte, so ein 
bisschen Trallala sei doch wohl keine Kunst, das könne doch jeder 
(worau in er eine Einladung zum Vorsingen erhielt). Ich hab' nicht gewusst, 
dass Roland Kaiser Hobbypilot ist. Ich wusste zwar, dass er Songs für 
zahllose andere Künstler*innen geschrieben hat, nicht jedoch, dass er dies 
für Peter Maffay unter dem Pseudonym Wolf Wedding tun musste, weil 
dieser harte Rocker seinen Namen nicht mit dem eines Schnulzensängers in 
Verbindung gebracht wissen wollte. Dass Kaiser an der chronischen 
Atemwegserkrankung COPD li  und eine Lungentransplanta on hinter sich 
hat, wusste ich. Von den übermenschlichen Anstrengungen, die er 
unternommen ha e, um seine Beeinträch gung jahrelang nicht nur vor der 
Öffentlichkeit, sondern auch vor seinem Umfeld geheim zu halten, ahnte ich 
jedoch so wenig wie vom Ausmaß der Härte seines Kampfs zurück ins 
Leben. All das beschreibt er in seinem Buch über sein Leben "Sonnenseite". 
Auch wie er ein poli scher Mensch wurde, beschreibt er da: Aufgewachsen 
in kleinen Verhältnissen im Berlin der Nachkriegszeit, hat Roland Kaiser den 
Bau der Berliner Mauer und ihren Fall miterlebt. Er erinnert sich an 
historische Ansprachen von Willy Brandt und die berühmte "Ich bin ein 
Berliner"‐Rede von Präsident John F. Kennedy.  Die Gefahr, er könne Teile 
seines eventuell eher konserva v eingestellten Schlagerpublikums 
verschrecken, hat den Entertainer noch nie davon abgehalten, sich glasklar 
und entschieden gegen Rechts zu posi onieren. Er plädiert für 
Zusammenhalt, für Solidarität mit Schwächeren, und engagiert sich 
entsprechend karita v. Zudem predigt er Dankbarkeit, Höflichkeit und 
Demut ‐ was auch gerade deswegen so eindringlich gerät, weil er die 
Phasen, in denen er all diese Tugenden selbst nicht unbedingt an den Tag 
legte, nicht unter den Teppich kehrt. Jetzt habe ich soviel Überraschendes 
über ihn geschrieben, dass kaum noch Platz ist für einen Song ‐  er ha e 
viele gute. Zum Beispiel ""HHeerrzz  üübbeerr  KKooppff"" ‐  "Du bist ein Niemand, wenn 
dich niemand liebt". Das s mmt. Deshalb bin ich froh, dass ich bei Go  kein 
Niemand bin. Kein Mensch ist das bei ihm. "Ohne Liebe bist du ein Blinder, 
der im Dunkeln tappt." Jesus Christus ist das Licht der Welt, sagt die Bibel. 
Weil er Go es Liebe in die Welt bringt und wir kein 
Niemand sind.  Ein beeindruckender, reflek erter, 
kluger und gläubiger Typ, dieser Roland Kaiser. Amen



Dienstag, 21. Dezember 2021
Auch meinen Kindern habe ich es vorgesungen ‐ 
ehrlich gesagt, ohne groß darüber nachzudenken. 
"HHäännsscchheenn  kklleeiinn  ging allein in die weite Welt 
hinein. Stock und Hut stehn ihm gut. Ist gar 
wohlgemut." Eines der bekanntesten deutschen 
Volks‐ und Kinderlieder. Seine Wurzeln gehen bis 
uns 19. Jahrhundert zurück. Der Text stammt 
einem Dresdner Lehrer Franz Wiedemann, 1860 
veröffentlicht. Er nimmt damit ein Gedicht von 
Johann Nepomuk Vogl aus dem Jahr 1835 auf, 
"Das Erkennen", in dem ein Wanderbursche 
irgendwann zu seiner Mu er zurückkehrt. Der doch sehr erzieherische Text 
des Liedes sollte den Kindern damals wohl Dinge wiel menschliche Nähe, 
Abschied, Trennungsschmerz und Wiederkehr näherbringen. Und ganz im 
Sinne des Biedermeiers wird der heimischen Geborgenheit der Vorzug 
gegenüber der Fremde gegeben. Im Originaltext geht es nicht um ein 
weggelaufenes Kind, sondern um einen jungen Mann, der in der Welt sein 
Glück versucht und gerei  in die Heimat zurückkommt. Es geht letztlich um 
die Ablösung von der Mu er als einem Teil des Erwachsenwerdens: Die 
Rückkehr ist dann die eines erwachsenen Mannes. Bei der späteren und 
heu gen Fassung wurden mehrere Strophen zusammengezogen und durch 
die Verkürzung die Handlung entscheidend verändert: Nicht als 
erwachsener Mann kehrt er zurück, sondern besinnt sich sehr bald zur 
Rückkehr, weil die Mu er weint. Die Absicht des Liedes ist damit prak sch 
ins Gegenteil verkehrt, denn der Ablösungsprozess gelingt ja gerade nicht. 
Weil die Mu er traurig ist, bleibt Hänschen. Und wird vielleicht nie zum 
Hans. Ob und wer es ak v verändert hat oder ob der Volksmund hier sein 
übriges tat, lässt sich nicht genau sagen. Die Melodie ist viel älter; 
ursprünglich als Tanzmelodie 1784 von Heinrich Nicol Phillipp zu Seibis 
geschrieben. Viele Texte wurden auf diese Melodie gesungen, "Hänschen 
klein" wiederum auch in viele Sprachen übersetzt. Besonders interessant 
fand ich die hebräische Fassung von dem in Wilna geborenen Schri steller 
Yisrael Duschmann. "Jonatan HaKatan", heute das bekannteste Kinderlied in 
Israel. Mich erinnert dieses Lied immer an die Geschichte, die Jesus in der 
Bibel erzählt: Vom verlorenen Sohn. Der Vater, der bei Jesus für Go  ‐ 
unseren Vater ‐ steht, lässt seinen Sohn gehen. Und der erlebt allerhand in 
der Freiheit, Höhen und Tiefen ‐ und kommt irgendwann zurück. Und er 
darf kommen. Der Vater empfängt ihn mit offenen Armen, sein Herz hat ihn 
nie vergessen. Er darf kommen, ohne Vorwürfe und Besserwissereien zu 
hören vom Vater. Wenn er da ist, ist er da. Gerei  durch all das, was ihm auf 
seinen (Ab‐)Wegen begegnet ist. Nun zu uns: Wir dürfen zu Go  kommen, 
auch wenn wir vielleicht einige Zeit anders unterwegs waren. 
Seine Arme und sein Herz sind offen. Er liebt uns. Amen



Mi woch, 22. Dezember 2021
Was sind die Zeichen der Zeit? Ich möchte 
nicht glauben, dass es die sind, von denen 
man jeden Tag hört und sieht: Egoismus, 
Misstrauen, sogar Hass. Nein, ich möchte 
immer noch glauben, dass es anders ist, dass 
Solidarität, Mitmenschlichkeit, Vertrauen die 
Zeichen der Zeit sind. Zeichen der Zeit sind ja 

nichts, was einfach so über uns als Gesellscha  hereinbricht, sondern 
welche Zeichen unsere Zeit gerade auszeichnet, bes mmen wir auch mit. 
Und manches müssen wir nehmen, wie es ist. "Hör auf zu weinen. Es ist ein 
Zeichen der Zeit", singt Harry Styles in seinem ersten Song als Solosänger 
""SSiiggnn  oo   tthhee  mmeess"" ‐ Zeichen der Zeit. Gleich mit seinem Debüt 2017 gelang 
es dem bri schen Songwirter und Sänger ein Tophit ‐ auf Anhieb auf Platz 1 
der bri schen Charts. Die s mmungsvolle Ballade hat ein ziemlich ernstes 
Thema. Harry Styles, 1994 in Redditch geboren, von 2010 bis 2016 Mitglied 
der Boygroup "One Direc on", sagt selbst über die Perspek ve, aus der 
diesen Song geschrieben hat: "Das ist nicht das erste Mal, dass wir eine 
schwere Zeit durchmachen, und es wird auch nicht das letzte Mal sein." Ja, 
so wird es wohl sein, auch mit der Coronazeit. Keiner hat uns versprochen, 
dass das Leben immer einfach sein würde. Auch Go  hat das nicht getan, 
aber er hat etwas anderes versprochen, nämlich immer bei uns zu sein. 
Egal, was ist. Die Dinge in die Hand nehmen müssen wir schon selbst. Go  
knackt nicht für uns die Nüsse, die das Leben uns so zumutet. Aber er gibt 
uns die Fähigkeit dazu und die Kra . "Go  hat uns nicht gegeben den Geist 
der Furcht, sondern der Liebe, der Kra  und der Besonnenheit", so sagt es 
der 2. Timotheusbrief. "Wir reden zu wenig, wir sollten uns einander 
öffnen. Bevor alles zu viel wird", singt Harry Styles. Der Gesprächsfaden darf 
nicht abreißen, dieses ist immer mein Leitgedanke, auch und gerade in 
diesen Zeiten. Wenn das immer so einfach wäre... Aber grundsätzlich rücke 
ich davon nicht ab, wenn Menschen immer wieder versuchen, miteinander 
zu reden. "Den Zutri  zum Himmel kann man nicht einfach erschleichen", 
so Styles weiter. Nein, kann man nicht. Müssen wir aber auch gar nicht. Der 
Himmel wartet ja auf uns alle ‐ und wenn die Zeichen der Zeit güns g 
stehen, dann gibt es hier und da auch schon etwas Himmel hier auf Erden. 
"Denk daran, alles wird gut." Als Chris n möchte ich mich da Harry Styles 
anschließen. "Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins 
Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden 
soll", so drückt der Apostel Paulus im Neuen Testament 
diese Hoffnung aus. Auf Dauer stehen die Zeichen der Zeit 
güns g für uns. Amen 



Donnerstag, 23. Dezember 2021
Was für Zeiten! Das haben vermutlich Menschen 
schon immer mal gesagt. Doch ich sage es in 
letzter Zeit häufiger. Vieles erscheint mir so 
verrückt ‐ im wahrsten Sinne des Wortes. Was 
hil ? Sich nicht verrückt machen lassen. Und 
nicht verbi ern, das merke ich. Dass man sich ‐ 
trotz Frust und Ärger ‐ davor in Acht nehmen 
muss. "Du, lass dich nicht verhärten in dieser 
harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu 
spitz sind, stechen, und brechen ab sogleich." 
dichtete und sang vor 55 Jahren Wolf Biermann. ""EErrmmuu gguunngg"" heißt das 
Lied ‐ das sogar inzwischen in einigen ev. Gesangbüchern vertreten ist. 
Ermu gung brauchte er selbst auch viel in seinem Leben ‐ deshalb hat er es 
wohl auch für sich geschrieben. Erzählt wird, dass er seinem Freund und 
Kollegen Peter Huchel in einer schweren Phase gewidmet hat. Karl Wolf 
Biermann, geboren in Hamburg, ist unter dem Eindruck, was seinem Vater 
als Jude in Nazi‐Deutschland angetan wurde, sehr bewusst, schon seit er 
denken kann, Kommunist gewesen. 1953 zog er in die DDR, begann ein 
Studium, schrieb aber vor allem. 1960 veröffentlichte er erste Texte und 
Stücke. Erst mit der Zeit wurde er zu einem scharfen Kri ker der SED, der 
DDR, ohne seine eigentliche Überzeugung aufzugeben. 1965 erhielt er 
Au ri s‐ und Publika onsverbot. Ein einziges Konzert wurde doch 
genehmigt, in einer Berliner Kirche, weil die DDR‐Behörden ihn mit dem 
gleichnamigen Kantor verwechselten. 1976 dur e er zu einer Konzer our in 
die Bundesrepublik ausreisen. Als ihm die Wiedereinreise verweigert wurde 
und die Ausbürgerung ausgesprochen, hat das im Osten und Westen viele 
Proteste ausgelöst. Es war zudem ein prägendes Erlebnis in der DDR‐
Künstlerszene. Die Haltung vieler Künstler*innen zur DDR hat sich dadurch 
verändert. Biermann konnte im Wes eil Deutschlands seine Karriere 
fortsetzen, blieb den Führenden aber ein Dorn im Auge. Von vielen ‐ habe 
ich den Eindruck ‐ wird er mehr als poli scher Mensch, denn als Künstler 
wahrgenommen. Dabei gehört sein Werk zu den meistverkau en der 
deutschen Nachkriegsliteratur. „Du, lass dich nicht verbrauchen, gebrauche 
deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, Du brauchst uns und wir 
brauchen grad deine Heiterkeit.“ Das wär doch mal was, diese Situa on mit 
Corona mit Heiterkeit anzugehen. „Wir wolln es nicht verschweigen In 
dieser Schweigezeit“. Na gut, vordergründig ist gerade das Gegenteil einer 
„Schweigezeit“, eher eine allumfassende Geschwätzigkeit und Rechthaberei 
überall. Aber in Form von Monologen, die wenig aussagen oder helfen – 
und schließlich die Vereinzelung verstärken. Dialoge und Begegnungen sind 
von einigen nicht gewünscht. Für diesen vermeintlichen "Protest", den wir 
fast täglich zu hören und zu sehen bekommen, eignet sich dieses Lied nicht. 
Ich höre nicht, dass die Schreier auf der Straße etwas von "Ermu gung" 
sagen. Ich höre da nur Abwertung. Dabei brauchen wir doch Ermu gung ‐ 
z.B. die der Weihnachtsbotscha : Fürchtet euch nicht. Biermann sagt von 
sich, er sei ein Go loser auf Go suche. Das mit dem Go losen glaube ich 
nicht ganz. Und auf Go suche sind wir letztlich alle. Genauso kann man mit 
Wolf darüber reden, beide werden in dem Gespräch klüger ‐ so wie ich 
einmal erfahren habe, als ich ihn traf, auf der Lesung eines 
Pastors, der zu Biermanns besten Freunden zählt. An 
diesem Abend ha e sich mal wieder der Wolf unter die 
Schafe geschlichen. Amen



Freitag, 24. und Samstag 25. Dezember 2021
Alle bedeutsamen Lieder erwachsen aus 
Erschü erung. So kommt es mir vor. Wo 
Menschen im Innersten von efer Liebe oder 
bi erem Leid berührt sind, da erwachsen 
Texte und Melodien, die bleiben – o  über 
Genera onen hinweg. Das Lied ""OO,,  dduu  

ffrrööhhlliicchhee"" gehört für mich zu Weihnachten unbedingt dazu. Es ist eine 
Hymne. Das Lied ist 205 Jahre alt, stammt von Johannes Daniel Falk und hat 
eine bewegende Geschichte. Die beginnt 1788, und zwar in Palermo auf 
Sizilien. Der Pfarrer und Sprachwissenscha ler Johann Go ried Herder 
erlebt dort eine Fischerhochzeit mit. Herder ha e es sich zur Aufgabe 
gemacht, in ganz Europa Volkslieder zu sammeln. Bei der Hochzeitsfeier 
sangen einige Fischer ein altes Marienlied. Herder war von der Melodie des 
Liedes so begeistert, dass er sie zuhause in Weimar vorstellte. Zu diesem 
Kreis gehörte auch Johannes Daniel Falk. Er war extra nach Weimar in die 
deutsche Dichterhochburg gekommen, um Kontakt zu Herder und Goethe 
zu bekommen. Als Sa riker war er leider wenig erfolgreich. So musste er in 
den Staatsdienst gehen, um seine große Familie zu ernähren. Bevor er 
jedoch seinen Posten rich g angetreten ha e, begannen die 
napoleonischen Kriege in Europa und mit den Soldaten kam auch eine 
Scharlach‐Epidemie nach Weimar und nahm der Familie Falk innerhalb 
weniger Tage vier ihrer Kinder. Auch Falk selbst erkrankte schwer und 
schwebte wochenlang in Lebensgefahr. Er geriet in eine schwere 
Glaubenskrise und klagte Go  an. Als es ihm schließlich besser ging, merkte 
er etwas: "Go  schenkt dir das Leben, weil er weiß, dass du ein Herz voller 
Liebe für deine Mitmenschen hast; das sollst du den armen Kindern 
zuwenden, die ihre Eltern verloren haben“. Seit der verheerenden 
Völkerschlacht 1813 lebten viele Kinder auf den Straßen. Falk nahm einige 
dieser Kinder in sein Haus auf. Gleichzei g gründete er mit Gleichgesinnten 
die „Gesellscha  der Freunde in der Not“. Als die Familienplätze bei ihnen 
nicht mehr ausreichten, erwarben sie ein heruntergekommenes Schloss, 
bauten es um und errichteten darin den sogenannten „Lutherhof“. Im Lauf 
der Jahre wurden hier bis zu 500 Kinder und Jugendliche von ausgebildeten 
Erziehern betreut, sie erhielten eine Schulbildung, und man half ihnen bei 
der Suche nach einem Ausbildungsplatz. 



Falks Mo o lautete „Liebe, Bildung, 
Arbeit“, ein überaus fortschri liches 
Konzept im Vergleich zum damals 
hilflosen Staat, der die streunenden 
Kinder lediglich in Arbeitshäuser 
sperrte. Zur Unterstützung der 
religiösen Erziehung dichtete Falk im Jahr 1816 ein kleines Lied, mit dem er 
den Kindern die Fundamente des Kirchenjahres vermi eln wollte. Vielleicht 
war es das sichtbare Elend seiner Zöglinge, das ihn an die sehnsuchtsvolle 
Melodie aus Palermo erinnerte, die Herder viele Jahre zuvor aus Sizilien 
mitgebracht ha e. Diese Melodie verwendete Falk, und dichtete darauf drei 
Strophen zu den wich gsten christlichen Festen Weihnachten, Ostern und 
Pfingsten. Die heu ge reine Weihnachtsfassung stammt von Heinrich 
Holzschuher, einem engen Mitarbeiter Falks. Er schrieb sie im Jahr 1829, 
drei Jahre nach Falks Tod für ein Krippenspiel, wobei er die knappe, fast 
telegrammar ge Sprache der Vorlage beibehielt. So wurde das Lied für die 
Waisenkinder zu einem Lied, das die frohe Botscha  von Weihnachten um 
die ganze Welt trug ‐ bis hinein in unsere Weihnachtsgo esdienste. „Welt 
ging verloren“. Johannes Falks ha e diese Verlorenheit am eigenen Leib 
erfahren. Und auch wir kennen sie, die Verlorenheit der Welt. Gerade im zu 
Ende gehenden Jahr waren und sind für uns alle die Zerbrechlichkeit und 
Verletzlichkeit menschlichen Lebens durch Krankheit und Leid besonders 
deutlich spürbar. Johannes Falk wäre an seinen schmerzha en Erfahrungen, 
an der Verlorenheit der Welt fast zerbrochen. Doch er hat mit Go  
gerungen, und inmi en seines Leidens die Zuwendung Go es erlebt. Durch 
diese Erschü erung wurde ihm klar: Go  hat mich nicht aufgegeben, er hat 
seine Welt nicht vergessen, sondern er wendet sich uns Menschen in Liebe 
zu. Die Verlorenheit ist zwar noch da, aber ihr ist ein Ende gesetzt: 
Dunkelheit, Krankheit und Leid werden nicht das letzte Wort haben, das 
Reich Go es ist angebrochen. Für Johannes Falk war es eine weihnachtliche 
Erfahrung, dass Go  nicht nur vor vielen Jahren in einem Kind im Stall von 
Bethlehem zur Welt kam, sondern auch jetzt in seinem Herzen. Wenn wir 
nach dem Segen zum Geläut im Stehen dieses Lied singen, geht für mich 
immer ein Stück vom Himmel auf. Amen
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